•JL90                                   IC.  Die Eulerschen Gleichungen.
aus gerechnet nach rechts, auf der südlichen nach links je an einem bestimmten Punkte der Erdoberfläche umwerfen. Denken wir statt an strömendes Wasser an einen meridional zirkulierenden Luftstrom, so gelten auch für diesen ähnliche Betrachtungen. Der Druck, den die Röhrenwände auszubauen hatten, würde sich jetzt in einer Ablenkung des Luftstromes aus seiner ursprünglichen Richtung äufsern, welcher durch das bekannte Buys~Ballot$che Gesetz näher bestimmt wird.
Diese und ähnliche Dinge werden ausführlich in einer interessanten, populär gehaltenen Schrift*) von Jo uff r et besprochen.
§ 8.    Experimenteller  Nachweis  des Deviationamderstandes.    Der Kreisel von ein und zwei Freiheitsgraden.
Wir werden das Auftreten des Deviationswiderstandes nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern auch praktisch zu prüfen wünschen. Zu diesem Zwecke kann ein einfacher Handkreisel dienen, wie er durch die nebenstehende Figur veranschaulicht wird.   Er besteht aus einem   (in  der Figur  im  Querschnitte   sichtbaren) Schwungrade, welches in einem äufseren Ringe, wie wir annehmen wollen, reibungslos gelagert ist.    An dem Ringe befindet sich eine Handhabe.**)
Denken wir uns die Handhabe festgehalten, so haben wir einen Kreisel von nwr einem Freiheitsgrade vor uns. Bewegen wir aber, wie es im folgenden geschehen soll, die Handhabe in beliebiger Weise um einen Punkt ihrer Axe, so realisieren wir dadurch den schon im vierten Paragraphen besprochenen Fall eines Kreisels von nur einem Grade natürlicher nnd zwei Graden erzwungener Bewegungsfreiheit. In der That sind wir, nachdem wir das Schwungrad in Rotation versetzt haben, nachträglich (wegen der vorausgesetzten
*) Theorie elementaire du mouvement du gyroscope etc. Revue <TArtillerie, Bd. 4, 1874. Wir bemerken jedoch, dafs die JoufFretschen Formeln nicht überall zuverläfsig sind. Bei der Berechnung des seitlichen Druckes wird nur der erste der pag. 186, 187 erwähnten Umstände berücksichtigt und daher die Gröfse des Widerstandes um den Faktor — zu klein gefunden.
Ä
**} Wo ein solcher Kreisel nicht zur Hand ist, lassen sich die beschriebenen Versuche sehr leicht auch mittels eines Fahrrades anstellen, dessen Reifenmasse nicht notwendigerweise über ihren normalen Betrag vergröfsert zu werden braucht. Über ausgeführte Modelle dieser Art siehe die Fufßnote auf pag. 1.
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